
Pinhas und die Unzucht in Schittim (4. Mose 25) 

 

Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Unsere Lektion stammt aus dem 25. Kapitel des 4. 

Buches Mose. Lesen wir zu Beginn unserer Betrachtungen zwei wichtige Verse. Der erste ist ein 

Gebot des Herrn: 

„…denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des HERRN 

erkennst!" Micha 6:5 

Der nächste Vers lautet: 

„Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, 

über die das Ende der Zeitalter gekommen ist.“ 1.Kor 10:11 

Die zweite Textstelle stammt aus den Betrachtungen des heiligen Paulus‘ über Israels 

Wanderung durch die Wüste. Im ersten Brief an die Brüder aus Korinth ermahnte er sie vor 

ähnlichem Verhalten, wie jenem, für welches viele Israeliten mit dem Leben, und alle mit dem 

Verbot des Einzuges in das gelobte Land, bezahlt hatten. In meinen Augen sollte der Verweis 

des Apostels auf jene alttestamentarischen Ereignisse ein Rat an uns sein, dass wir diese 

erkennen und versuchen, in ihnen viele lehrreiche Details zu finden, die uns zu geistigem 

Wachstum animieren und denselben Versuchungen vorbeugen, die sie trafen. Ich werde nicht 

alle 5 Arten des Falls besprechen können, die im 10. Kapitel dieses Briefes erwähnt werden, ich 

werde mich auf eine dieser Geschichten fokussieren, die mit Pinhas, dem Enkel Aarons in 

Verbindung steht. 

„Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an 

einem Tag dreiundzwanzigtausend.“ 1.Kor 10:8 

 

DIE SÜNDE IN SCHITTIM (Ver.1-3) 

Der letzte, einundvierzigste Halt auf der Reise der Israeliten nach Kanaan war der Aufenthalt in 

der Nähe des Gebirges Abarim auf dem Gebiet Moabs im Ort „Aue der Akazie“ (Schittim, Abel-

Schittim, 4 Mose 33:49). Auf einem der Gipfel jener Gebirgskette würde bald Moses sterben. 

Doch zunächst befindet sich Israel in unmittelbarer Nachbarschaft der Midianiter und Moabiter, 

zweier zahlreicher Völker, die dieses Gebiet gemeinsam bewohnten. Sie waren sich so nah, dass 

Bileam, von welchem noch die Rede sein wird, die israelischen Lager von dem Hochland aus 

sehen konnte, auf dem er mit dem König Balak Opfer darbrachte. 

Die Nachbarschaft gab den Israeliten auch die Möglichkeit des Kontakts mit Einheimischen. Das 

auserwählte Volk hat auf diese Weise sicherlich mit den Moabitern gehandelt und Neuigkeiten 

ausgetauscht, obwohl das Verhältnis zu den Zuwanderern eher feindlich und besorgt war (4 

Mose 22:3). Die Moabiter reagierten jedoch nicht direkt feindlich gegen die Hebräer, was uns die 

Geschichte mit Bileam, dem Sohn des Beor, lehrt; sie spürten, dass die Israeliten in der Überzahl 

waren, weswegen sie statt Krieg andere Alternativen suchten, um sie loszuwerden. (Die Scharen, 

die Moses anführte, haben gerade erst zwei gefährliche Nachbarvölker Moabs besiegt, unter 



anderem Sichon, den König der Amoriter, der in der Vergangenheit große Gebiete Moabs in 

Beschlag nahm). So oder so begannen beide Kulturen, beide Gesellschaften, sich gegenseitig 

auszukundschaften und zu beeinflussen.  

Die Geschichte von Israels Unzucht finden wir im 4 Buch Mose, Kapitel 25. Lesen wir dieses, so 

finden wir heraus, dass die israelischen Männer mit midianitischen und moabitischen Frauen 

verkehrten, die sie zusätzlich zur Teilnahme an Opferfesten zu Ehren ihrer Gottheit bewegten, 

Baal-Peor genannt (BG: Fegor, hebr. Herr des Spaltes). So wurden sie zu Götzendienern und 

fielen vom Bund Sinais ab, den sie mit Gott geschlossen hatten. 

Was führte dazu, dass die Israeliten in die Arme dieser fremden Frauen gerieten? Wahrscheinlich 

reizten sie sie mit ihrem Verhalten und ihrem Aussehen. Es könnten Frauen gewesen sein, die 

Unzucht vor dem Tempel trieben, also Prostituierte, deren Einnahmen die Schatzkammer des 

dortigen Kultes füllten. Aus 4 Mose 31:16 lässt sich jedoch schließen, dass der Sittenverfall der 

Israeliten ein vom Propheten Bileam geplantes und empfohlenes Vorgehen war. Im Neuen 

Testament wird dies ebenfalls durch die Worte Christi nach seiner Auferstehung bestätigt (Off 

2:14). Die Geschichte dieses Menschen endet nicht mit seinem Fall von der Eselin und der 

Segnung Israels auf den Gipfeln Moabs, obwohl geschrieben steht, dass er in seinen Heimatort 

zurückkehrte. Aus der Tatsache, dass er sich später unter den ermordeten Midianitern befand, 

lässt sich schließen, dass er, der Versuchung von Geld und Ehre erliegend, erneut zurückkehrte 

und diesmal eine wirksame Möglichkeit fand, Israel zu schaden. Seine Logik war einwandfrei: ihr 

werdet Israel nicht mit Streitkräften besiegen, da der Herr für sie kämpft. Ihr werdet sie nicht mit 

einem Fluch belegen können, denn der Höchste wird ihnen Segen geben. Niemand wird sie der 

Gnade Gottes entreißen können, außer…sie tun es selbst. Ihr müsst also einen Keil zwischen die 

Israeliten und Gott treiben, sodass er sich von ihnen abwendet und sie austilgt. Am 

wirkungsvollsten sind dafür die Körper und der Einfluss eurer Frauen. 

Die Schönheit einer Frau hat einen großen Einfluss auf den Mann, aber die israelischen Frauen 

waren doch wunderschön, früher so wie heute. Die Israelitinnen waren jedoch durch kluge und 

moralische Gesetze sowie die Wachsamkeit einer patriarchalischen Gesellschaft vor Unzucht 

geschützt. Die Ausländerinnen waren allein schon durch ihre Fremdheit, ihre exotische Herkunft 

interessant, aber auch durch die Andersartigkeit ihrer Kleidung und sicher auch durch ihre 

Schminke oder anderen Schmuck, für den sie bekannt waren. Außerdem verhielten sie sich 

aufreizend, sie provozierten die Männer. Sie kamen aus dem Nichts und unterhielten sich mit den 

Hebräern im Lager, indem sie sie zu sich lockten. Die Frauen waren auch, zumindest im Großteil, 

erfahren im Sexualleben, sie waren Ehefrauen und Mütter, worauf 4 Mose 31:15-17 hindeutet. 

Die Perspektive von einfachem sexuellen Vergnügen stellte eine sehr starke Versuchung für die 

jungen Israeliten dar. Die Sünde begingen nämlich nicht die Väter, sondern die Nachkommen der 

ersten Auswanderer aus Ägypten, die Söhne derer, die im Laufe des vierzig-jährigen Umherirrens 

in der Wüste ums Leben kamen. Die Unzucht war der erste Schritt auf dem Weg des Abfalls vom 

Glauben, durch die emotionale Bindung zu moabitischen und midianitischen Frauen ließen sich 

die Menschen anschließend zur Teilnahme an Opferfesten zur Ehre Peors überreden. 

Dieser Ehebruch (wie die polnische Biblia Gdanska es nennt) war zweierlei: Erstens hatten die 

israelitischen Männer Verkehr mit fremden Frauen, und zweitens war dies, im Rahmen der 

Religion, auch eine Abwendung von Gott, des Gatten Israels, hin zum Götzen Peor. 

Nicht nur die israelitischen Männer sündigten; Die Schrift sagt, dass „das Volk aß und sich vor 

ihren Göttern niederwarf“, die Abwendung von dem Herrn war also der Fall vieler Männer und 

Frauen, ganzen Familien. Feste und Spiele waren das, was alle nach Jahren der Disziplin in der 



Wüste begehrten. Das gemeinsame Leben in den Städten jenseits des Jordan, die den Amoritern 

genommen wurden, lockerte ihre Sitten. 

Die Sünde dauerte wohl eine Zeit lang an, doch die Strafe Gottes kam plötzlich und dauerte bloß 

einen Tag. Sie war jedoch sehr bitter. Wir wissen nicht genau, was geschah, doch es waren 

sicherlich nicht die Folgen einer gewöhnlichen Erkrankung, wie z.B. Geschlechtskrankheiten, 

denn keine fordert innerhalb eines Tages so viele Opfer – 24 Tausend Tote laut dem Alten 

Testament (4 Mose 25:9), 23 Tausend laut Apostel Paulus (woher kommt der Unterschied der 

tausend? Wie kommt er zustande und wie lässt er sich erklären?). Vielleicht war es eine Art von 

Epidemie, aber sogar die schlimmsten – die Pest oder Ebola – haben mehrere Phasen und der 

Körper wehrt sich länger gegen sie. Das war ein Werk Gottes (Finger Gottes?). 

Ein möglicherweise interessanter Fakt ist, dass sich in der bald darauffolgenden Volkszählung (4 

Mose 26) ein Stamm befand, dessen Zahl seit der letzten Zählung um über die Hälfte sank, von 

59300 (4 Mose 2:14) auf 22200 (4 Mose 26:14). Es handelt sich um das Geschlecht Simeons, 

aus dem der Fürst Simri stammte, der Antiheld unserer Geschichte, über den wir gleich 

sprechen. Vielleicht hat vor allem dieser Stamm an dem Glaubensabfall mitgewirkt. 

Die von der Katastrophe erschütterten Menschen begaben sich in Tränen zum Zelt der 

Begegnung, an dessen Eingang sich die gesamte Gemeinde versammelte. Die Plage hatte sie 

überrumpelt, aber sie hat in ihnen auch ein Schuldgefühl für ihr begangenes Unrecht ausgelöst. 

Ihre Reue sowie die Handlung Pinhas‘ hielten Gottes Strafe auf. 

 

DIE STELLUNG DER OBERHÄUPTER (Ver.4) 

Unsere Aufmerksamkeit sollte dem vierten Vers gelten, in welchem Gott JHWH Mose befiehlt, 

alle Häupter des Volkes, die Ältesten, zu versammeln. Wer waren die Ältesten? Sie waren 

Vertreter bestimmter Stämme, Männer des Vertrauens und Schlichter in Streitfragen. Das Volk 

sollte ihnen untergeordnet sein, und ihre Aufgabe war es, dem Vermittler die Last allgemeiner 

Angelegenheiten zu nehmen und mit ihm zusammen das Volk anzuführen. Nun hatte sich das 

Böse in der Gemeinschaft eingenistet und in großem Maßstab gezeigt, die Frage lautete also: 

Wie kommt ihr den euch auferlegten Pflichten nach? 

Die schwierigen Worte des vierten Verses werden in verschiedenen Übersetzungen verschieden 

wiedergegeben. Die polnischen Biblia Gdanska oder Cylkowa suggerieren, dass die Richter vor 

Moses versammelt wurden, um die Anführer der Abtrünnigkeit, „die Köpfe des Volkes“, the heads 

of the people (KJV), zu finden und zu bestrafen. Als Strafe wird hier das Erhängen angegeben. 

Andere Übersetzungen, z.B. Tysiaclecia, Poznanska oder Warszawska sehen ebenjene 

Oberhäupter als Schuldige an. Es ist schwierig, das zu entscheiden, weswegen wir nicht die 

Ältesten verurteilen wollen, doch eins ist sicher – sie haben ihre Aufgaben nicht erfüllt, zu 

welchen die Wahrung der Ordnung und des Gehorsams der Gesetze durch die Menschen 

gehörte. Was die Strafe betrifft, so sagen diese Übersetzung „durchbohrt sie mit einem Pfahl“. 

Dies ist aber nicht anzunehmen; im alten Israel wurde die Methode der Pfählung nicht praktiziert, 

Verurteilte wurden nicht gefoltert. Bibliker vertreten die Meinung, dass die Personen, die mit dem 

Erhängen an einem Baum bestraft wurden, bereits nach ihrem Tod aufgehängt wurden. Aufgrund 

der großen Zahl der Schuldigen wurde die Strafe vermutlich überhaupt nicht von den Richtern 

vollzogen, weswegen der Herr eingriff. 

 



VERLIEBTER JÜNGLING ODER UNRUHESTIFTER? (Ver. 6-8, 14-15) 

Der größte moralische Schaden entsteht, wenn Oberhäupter durch Anstößigkeiten anderen 

Menschen mit negativem Beispiel vorangehen. Trotz des Durcheinanders, das durch die Plage 

ausgelöst wurde, brachte einer der Fürstensöhne, der Simeoniter Simri, eine fremdstämmige 

Frau, eine Midianiterin, vor die Gemeinde Israels; und er führte sie in ein speziell dafür bereitetes 

Zelt, um mit ihr zu schlafen. 

Die Bibel ist mit Kommentaren sehr sparsam, wenn Simri und Kosbi erwähnt werden. Worum 

handelte es sich bei ihrem öffentlichen Auftreten vor ganz Israel? War es ein coming out, ein 

Geständnis der Liebe, die größer war, als Religions- und Volksunterschiede? Ich denke nicht. 

Obwohl man den Bericht von Josef Flawiusz nicht gutheißen sollte, der die Geschichte wie 

üblich ausschmückt, indem er eigene, unrealistische Monologe hinzufügt und den biblischen 

Gestalten Worte in den Mund legt, so muss man ihm recht geben, dass das Vergehen des 

simeonitischen Jünglings keine gewöhnliche religiöse Mesalliance war. Hierbei handelte es 

sich um etwas größeres, um etwas, das wir manchmal eine „Sünde mit gehobener Hand“ 

nennen – Simri zeigte demonstrativ seinen Willen gegen die, wie er glaubte, von Moses 

angeordete Bestimmung. Deswegen begab er sich öffentlich und sich der Blicke der 

gesamten Gemeinde bewusst in das Zelt, um sich mit der midianitischen Prinzessin zu 

vereinen. Die Eheschließung mit der Tochter eines der fünf Anführer Midians bedeutete, 

dass Simri politischen Ehrgeiz besaß und durch die Verschwägerung eine Koalition gegen 

Moses‘ Einflüsse bilden wollte. 

Die andere Seite seines Vergehens war der beispiellose Mangel an Empathie und Respekt 

vor der Trauer seiner Brüder, die sich vor Gott erniedrigten, erschüttert von der Zahl der 

Toten in ihren Familien.  

Zusammenfassend lässt sich die Tat Simris als Herausforderung an den israelischen Gott 

und Moses einstufen. Möge diese Tatsache uns helfen, die Empörung des Priesters Pinhas 

und seiner Handlung zu verstehen. 

 

DER EIFER DES PINHAS (Ver. 11-13) 

Pinhas, die Hauptperson dieses Kapitels, kommt oft genug in der Bibel vor, um ihn ein wenig 

näher zu betrachten. Außerhalb dieses Kapitels erscheint er ebenfalls im Vergeltungskrieg 

gegen die Midianiter (4. Mose 31:6), im Konflikt um das Aufstellen des Erinnerungsaltars 

durch die Stämme jenseits des Jordans (sehr lehrreiche Geschichte, Jos 22:10-34) sowie im 

Buch der Richter im nicht-chronologischen Anhang am Ende des Buches, der sich mit dem 

Krieg zwischen Benjaminitern und dem Rest Israels befasst (Ri 20:28). In jeder dieser 

Geschichten zeigt er bestimmte Charaktereigenschaften, die beweisen, dass er ein 

gerechter und besonnener Mensch war, der in Konfliktsituationen richtige Entscheidungen 

traf, der jedoch keineswegs ein aufbrausender Zelot war. 

Als im Lager die Plage wütete und das ängstliche Volk zum Eingang der Stiftshütte drängte, 

betete der Priester wahrscheinlich mit ihnen, da geschrieben steht, dass er „aufstand“. Er hat 

verstanden, dass der Herr das Lager vernichtete, weil die Ältesten die Anweisungen Moses‘ 

nicht erfüllt hatten und dass die Situation sehr ernst war. Ihre Buße wurde durch die 



Provokation Simris aufgehalten, der sich des Unglücks nicht bewusst war oder das ihn nicht 

kümmerte. Die Bibel geht hier nicht ins Detail, doch durch die Art und Weise, wie das Paar 

getötet wurde, kann angenommen werden, dass es Geschlechtsverkehr hatte (er 

durchbohrte den Mann und die Frau durch ihren Unterleib), doch es war zu vulgär, um näher 

erläutert zu werden. Ich entschuldige mich, dass ich es eben getan habe. 

Diese und nachfolgende Erläuterungen sollen genügen, um zu zeigen, dass Pinhas kein 

religiöser Fanatiker war, der grenzwertig und intolerant auf Emotionen anderer reagierte, 

sondern ein wahrer Priester, der Menschen rettete und zugleich für den Glauben an Gott 

kämpfte. Er reagierte impulsiv, spontan. Deshalb sagt Psalm 106:30, dass er „eingriff“, d.h. 

er riskierte sein Leben, um Gottes Zorn zu verhindern. Genauso sollte sich ein Priester 

verhalten. Auch in vorherigen Jahren hielten Priester die Strafen Gottes auf, indem sie sich 

zwischen den Herrn und das Volk stellten, wie z.B. Aaron, der durch das Räucherwerk zu 

den Zeiten von Korachs Aufruhr eine Plage verhinderte. 

Das seltsamste hingegen ist, dass über Pinhas und seine Tat – zweifacher Mord, obwohl er 

berechtigt war – geschrieben steht: „Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, von 

Generation zu Generation bis in Ewigkeit“ (Ps 106:31). Dieselbe Formulierung findet sich in 

der Bibel im Zusammenhang mit Abrahams Rechtfertigung wieder (1 Mose 15:6). Für seine 

priesterliche Einstellung – die Sorge um sein Volk, den Hass gegenüber offenen 

Gesetzesbrüchen und vor allem die Liebe zu Gott – gilt Pinhas als einer der 

Alttestamentlichen Überwinder und bekam das Versprechen auf ewiges Priestertum. 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

- Die Sünde der Unzucht in Schittim betraf die junge Generation der Israeliten und wurde 

durch intime Beziehungen des Volkes mit Bewohnern dieser Welt ermöglicht. Es stellt sich 

die Frage, ob uns Christen heutzutage ähnliche Versuchungen drohen? Soweit ich weiß 

betrifft die Sünde der Unzucht unsere Gemeinschaft nicht. Sie nimmt in unseren Zeiten 

jedoch eine andere, raffiniertere Form an. Denken wir an das Internet. Es beinhaltet 

heutzutage die größten Mengen an Pornografie. Jeder Benutzer des Internets kann 

problemlos alle möglichen, aber auch die am meisten entarteten Formen der Erotik und 

Pornografie finden. Das Anschauen solcher Filme, Spiele oder Bilder löst solches Begehren 

und Unzucht im Herzen aus, von dem auch Jesus spricht (Mt 5:28). Ich denke, dass dieses 

Problem unsere Jugendlichen betreffen kann, da die ältere Generation auf der Tastatur 

oftmals nicht einmal die Enter-Taste findet. Freund, solltest du eine solche Neigung haben, 

trenne dich mit allen Mitteln von ihr. Richte eine Blockade solcher Seiten ein, die für 

Erwachsene gedacht sind. Benutze dein Smartphone oder den PC nur zu guten Zwecken. 

Nutze es, wenn andere mit dir im Haus oder Zimmer sind. 

- Der Fall in Schittim war der letzte große Glaubensabfall in den Büchern Mose und 

ereignete sich kurz vor dem Einzug in das Gelobte Land. Wir, die Christen, die am „Ende des 

Zeitalters“ leben, d.h. vor dem Beginn des Reiches Gottes, befinden uns auch in einer 

„Stunde der Versuchung“. In einigen Ländern, obschon nicht überall, endete die politische 

Verfolgung von Christen. Doch erstaunlicherweise schrumpft genau dort die Zahl der 

Christen rasch, anstatt zu wachsen. Dies geschieht, da sich Christen mehr als jemals mit 

dem Weltlichen anfreunden, so wie damals die Hebräer mit den Moabitern. Was der 



Widersacher nicht durch Angst und Bedrängnis bewirkt, das vollbringt er durch sanftes 

Zureden. 

- Die fremdländischen Beziehungen brachten die Abwendung vom Bund mit Gott mit sich. Ist 

dies nicht auch in unseren Zeiten so? Wie viele meiner Altersgenossen heirateten 

ungläubige oder nicht am Glauben interessierte Menschen und sind nun nicht mehr in der 

Wahrheit, bestreiten, dass es sowas wie die Wahrheit überhaupt gibt? Sie vergessen ihre 

ehemaligen Einwände im Namen der Liebe und akzeptieren die Taufe ihrer Säuglinge oder 

eine kirchliche Heirat. Oder leben auf hundert andere Arten. Auf alten Fotos früherer 

Jugendversammlungen erkenne ich und treffe heute vielleicht ein Drittel der damaligen 

Teilnehmer dieser Treffen. Wo sind die Übrigen? Wo bist du? Gebunden durch die Gefühle 

eines ungleichen Joches, in dem sie trotz der Warnungen sind, verschwinden sie aus 

unserem Leben. Bestimmte Personen vermisse ich besonders und erinnere mich an 

angenehme Augenblicke mit ihnen. Ich frage mich, ob sie manchmal an den Herrn denken, 

während die Jahre fernab von der Versammlung verstreichen, im Trubel des Alltags, in solch 

anderer Gesellschaft als der, in der sie aufwuchsen? Fehlt ihnen nicht etwas im Leben? 

- Die Israeliten hatten Älteste, die nicht auf sie achteten, sofern sie nicht selbst an der Sünde 

beteiligt waren. Auch wir haben unsere Ältesten, d.h. Aufseher der Versammlung, wie sie 

Apostel Paulus nennt. Die Geschichte aus Schittim könnte ein Hinweis sein, dass es ratsam 

wäre, ein persönliches Verhältnis mit bestimmten Mitgliedern der Versammlung zu haben, 

um Gefahren und diverse Situationen vorherzusehen, zu erkennen und beeinflussen zu 

können. Bestimmt haben viele diese Fähigkeiten. Der heilige Paulus nennt die Presbyter 

Hirten, und ein Hirte kennt seine Schafe und sorgt sich um sie. Es ist ein ebenso wichtige, 

wenn nicht sogar ein wichtigere Veranlagung als gute Organisation oder tiefgründiges 

Kommentieren der Bibel, wobei all diese die Pflichten eines Ältesten sind. 

- Mindestens ein Fürst trug die Schuld, für seine Brüder ein schlechtes Vorbild gewesen zu 

sein. So, wie laut dem Sprichwort „der Fisch vom Kopf her stinkt“, so werden auch 

Gesellschaften am meisten durch Personen, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, 

bekannt, reich, einflussreich oder talentiert sind, verdorben. Im 20. Jh., in dem Filmkunst und 

Musik aufblühten, begannen die Massen, einzelne Menschen zu verehren. Diese Individuen, 

Prominente, waren oft Personen, die privat ein unmoralisches Leben führten, was 

dementsprechend von Millionen nachgeahmt wurde. Ich werde nicht den Fehler machen, der 

ungewollt von dem polnischen „Kalender des Christen“ von 1988 oder 89 begangen wurde, 

in dem der Autor eines interessanten Artikels über Rockmusik die Namen vieler Interpreten 

und Bands aufzählte. Er hat dadurch eine Welle des Interesses für genau diese Künstler und 

ihr Werk ausgelöst. Ich riskiere aber diesen Satz: Sieh dir die Kino- und Bühnenstars an, die 

in hohem Maße einen Lebensstil verbreiteten, der im Widerspruch zu Gottes Gesetzen steht. 

Du wirst merken, dass viele von ihnen frühzeitig verstorben sind. Dies kann natürlich 

diskutiert werden, doch ich möchte darauf hinweisen. Prüft es nach. 

Leider hat der Tod ihre Popularität nicht beendet, er hat sie in einigen Fällen sogar zu Ikonen 

der „ewigen Jugend“, des Protests u.Ä. gemacht. Ähnlich verhält es sich im weiteren Verlauf 

der Geschichte über Pinhas, nicht im Hinblick auf die Bewunderung Simris, sondern auf das 

Nachahmen seiner Sünde. Ca. 6-10 Jahre später, bei der Teilung des Gelobten Landes nach 

dem siegreichen Feldzug Josuas, wird Pinhas zu den Stämmen jenseits des Jordans sagen: 

„Haben wir noch nicht genug an der Sünde mit Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag 

noch nicht gereinigt haben, worauf doch die Plage über die Gemeinde des Herrn kam?“ (Jos 



22:17). Hier geht es nicht um einen schweren Bann, mit dem sie belegt sind, obwohl der 

Zorn des Herrn womöglich immer noch auf ihnen lastete, sondern darum, dass die Israeliten 

im Geheimen immer noch unzüchtig waren und fremde Götzen verehrten (Jos 24:23). Ja, 

durch einen Präzedenzfall entledigten sich die Israeliten für immer ihrer Unschuld und 

wurden sich neuer Eventualitäten und Möglichkeiten bewusst, analog zu den Konsequenzen 

des Ungehorsams der ersten Menschen im Paradies. Der Herr straft die Verursacher 

jeglicher neuer Bosheit, doch leider wird diese breit verankert. 

Zum Schluss widme ich mich Pinhas. Auf welche Weise können wir die Geschichte über den 

Priester und seine Tat für uns nutzen? Sicherlich nicht buchstäblich. Unser Herr hat uns 

geboten, unsere Feinde zu lieben und ihnen nicht zu schaden, selbst wenn sie 

Gotteslästerer und Anstößige wären. Man kann solche Menschen hingegen nicht in der 

Versammlung oder im eigenen Haushalt tolerieren, auf ihnen zuhören oder mit ihnen 

Gemeinschaft haben. Sollte sich jemand provozierend und anstößig verhalten, so lehrt die 

Bibel, mit ihnen keine Gemeinschaft zu haben. Johannes, den Sohn des Zebedäus 

bezeichnen wir als Apostel der Liebe, doch wir sehen, welchen Rat er den Simris seiner und 

unserer Zeit erteilt: 

„Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf 

und grüßt ihn nicht! Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.“ (2 Joh 10-11) 

Auch Apostel Paulus rät den Kirchen, bewusst in Sünde verbleibende Menschen aus ihrer 

Mitte zu entfernen, darin auch die Unzüchtigen – 1 Kor 5:9-13. Die Reinigung der 

Versammlung von solchen Sündern sollte vor allem in der Zeit vor dem Gedächtnismahl 

erfolgen und wird mit dem Ausfegen des alten Sauerteigs verglichen (1 Kor 5:2,6-7). Es ist 

der einzige Ratschlag im Neuen Testament, der das Vorgehen gegen Mitmenschen 

beinhaltet. Das Entfernen hartgesonnener Sünder sollte jedoch als Akt der Liebe gesehen 

werden, mit der Absicht und Hoffnung, dass er bei den Bestraften eine Änderung im 

Verhalten und erneute Treue Christus gegenüber bewirkt. 

Kritiker des Judentums würden womöglich sagen: Was unterscheidet denn das Verhalten 

Pinhas‘ von dem Terroranschlag auf den französischen Verlag Charlie Hebdo vor einigen 

Jahren? Es unterscheidet sich grundlegend. Pinhas handelte auf dem Terrain seines 

eigenen Landes, die Anhänger Mohammeds beschlossen, ein fremdes zu terrorisieren. Das 

Judentum war keine sich ausbreitende Religion und unterwarf keine anderen Völker, es 

führte allein Verteidigungskriege. Der Priester aus unserer Geschichte verteidigte das 

niedergeschriebene Gesetz, das Unzüchtige und Abtrünnige verfolgte, die bereits durch ein 

Abkommen mit dem Herrn gebunden waren. Muslimische Fanatiker missachten das Gesetz 

religiös neutraler Länder, dessen Verfassung die Gewissens-, Glaubens und 

Meinungsfreiheit beinhaltet, auch, wenn es für uns extrem unangenehme Freiheiten und 

Meinungen. Wir haben kein Rechte Fremden gegenüber, Gott wird sie richten. Die Israeliten 

hatten das Recht, Gehorsam von ihren Brüdern zu verlangen, besonders von denen, die die 

Rolle eines Anführers hatten, wie Simri. Das ist der Unterschied. 

Noch eine Anmerkung zu den Zeiten Moses und Pinhas: diese Zeit war dafür bestimmt, das 

Gesetz Gottes einzuführen und zu festigen, Menschen ein Vorbild zu geben. Damit dieses 

Vorbild gefestigt wird, beschloss Gott, diejenigen, die das Gesetz brechen, hart zu strafen. 

Es sollte nicht für immer so bleiben, doch am Anfang, für die Nachkommen der Sklaven, 

sollte Angst genutzt werden, um sie von der Sünde abzuhalten. Gott aus Furcht untertänig 



zu sein ist natürlich nicht die ideale Lösung, optimal ist es, wenn der Mensch das Gesetz aus 

Liebe achtet und im Herzen trägt, nicht auf steinernen Tafeln, doch darauf musste, mit 

Ausnahme einzelner Personen, noch gewartet werden. 

Behalten wir diese Geschichte im Kopf, obwohl sie nicht zu den angenehmen gehört. Doch 

so ist es mit Arzneimitteln – je schwerer die Krankheit, desto bitterer die Medizin, die sie 

bekämpfen soll. Und die Heilige Schrift ist ebenjene Medizin für die gefalle Natur des 

Menschen. 


